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Delicta nuOornm immeritus lues, ;
':

Romane, donec templa refeceris
^

*

.
•

- aedesque labentes deorum et ,/"

foeda nigro simnlacra fmno.

,
dis te minorem quod geris, imperas, -

hinc omne principium, huc refer exitum,
di multa neglecti dederunt '^
Hesperiae mala luctnosae. Carm. 3, 6.

. /•

Nach Lehrs soll auch in der sechsten Ode des dritten Buches Anfang und Fortgang \

Blcht zuBammenstimmen und nach Yers 16 ein nenes hfibsches Gedicht beginnen ,
oder doch

Strophen ausgefallen sein, welche den Uebergang aus der nnfr6nimigkeit in die tTnsittlichkeit ^

bildeten. "^

Der Inhalt der Ode ist:

Unschnldig an den Sttnden der Yorfahren wirst dn Rdmer sie dennoch so lange mit—

bfissen, bis dn (den Augnstus in seinen Bestrebnngen nnterstfltzend) die verfallenen Heiligthfimer
-

der GOtter nnd die vemnstalteten Statuen derselben wieder hergestellt haben wirst. Nur dann,
wenn du dich den GOttem unterordnest und ihre Gebote befolgst, mit ihnen Alles beginnst ond
anf sie den Erfolg zurtickfilhrst, herrscht du; weil die Torfahren das nicht gethan, sondern

die Gdtter verachtet haben, desshalb haben diese Unglttck ttber Rom verh&ngt. Dieses Unglttck
ist aber ein zwiefaches, ein ausseres und ein inneres, I^iederlagen im Eriege uud Unsittlichkeit

im Familienleben nnd im Staate. Weil wir den Kampf gegen die Parther begonnen haben
ohne den Geboten der Gotter gemftss ihren 'Willen dnrch die Auspicien zu erforschen, desshalb

haben Monaeses nnd Pacorus gesiegt, weil wir die GOtter nicht geehrt, desshalb haben sie den Bttr-

gerkrieg flber Rom verhangt, in welchem der Dacus und Aethiops beinahe Rom vemichtet

h&tten. Weil wir die Gotter nicht geehrt, desshalb hat das sittliche Verderben die Familien

ergriffcn nnd verbreitet sich ttber die gesammte Nachkommenschaft. Anders geartet waren die

Sdhne jener alten strengen Mfitter, welche den Pyrrhus, Antiochns nnd Hannibal besiegten. Wir
werden «von Tag zu Tag schlechter nnd nnsere Nachkommen werden es in noch hoherem Grade

werden, wenn wir nicht die alte Gottesfnrcht wieder aufoehmen.

Dieser Gedankengang ist ein dnrchaus logischer und seheint nar aus dem Grande
verlcannt zu sein, weil man das sittliche Yerderben nicht aus seiner alleinigen Quelle, der Yer-

achtmig derGdtter, herleitete; der Gottlose ist immer anch sittenlos. Die multa mala, welche

die dii neglecti dedemnt, sind also die Niederlagen im Felde, der Bttrgerkrieg mit der fast

eingetretenen Yernichtung Roms dnrch die Barbaren nnd schliesslich das Umsichgreifen der

Corroption. -.- ;,^tv^.-^. ..-.:^>.^-.vsi ^ .•.•-. v.. .; ,.-,:-.. ...:->>...
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Im ersten Yerse ist beanstandet worden immeritus, zuerst von Hofmann Peerlkamp
welcher meritns schreibt, weU majores neglexerant te>npla aedes et simolacra restitaere. Ro-
mani qui nunc vivebant aeqne erant in ea re negligentes. igitur puniebantur et merito. nam

poterant restituere, si vellent. Ebenso urtheilt Lehrs: dass die Vorfahren die Tempel haben

Terfallen lassen, daran ist er unschuldig, aber dass er sie bis jetzt nicht hergestellt, auch da-

ran ist er unverschuldet ? Und „du wirst die Vernachlassigung 3er Vorfahren btkssen, ohne

daran schuld zu seiu
, soll gesagt werden konnen , obne dass hinzugefilgt wird

,
derer dn dich

aber durch Fortverharren in derselben Vernachlassigung mitschuldig machst? Er schl&gt des-

halb vor zu lesen heu meritus. Zunachst ist festzuhalten , dass wie in den friiheren Oden so

anch in dieser Horatius sich an die herangewachsene romische Jugend wendet und sie fttr seine

Ideen zu gewinnen sucht; mit dem Romane sind also vorzugsweise diese gemeint. Die delicta

ferner in Vers 1 sind nicht die Vemachlassigung der verfallenen Gottertempel, sondern die Blir-

gerkriege uud an diesen ist die Jugend unschuldig, wUrde also, wenn sie dafttr gestraft wllrde,

immeritus bussen; Folgen der BUrgerkriege sind die zerstorten und verfallenen Tempel und die

rauchgeschwarzten Gotterbilder; dass diese nicht theilweise wieder hergestellt sein soUten, wird

wol kaum Jemand verneinen, aber alle sind es nicht und konnten es auch wol nicht sein, wenn
diese Ode im Jahre 28 vor Chr. gedichtet ist, desshalb wollte Augustus wie Sueton Oct. 30
erzahlt aedes sacras vetustate collapsas oder incendio absumptas reficere. Diesc Bestrebungen
des Augustus zu nntersttttzen mahnt Horaz und droht mit der gQttlichen Strafe, die auch Uber ;

sie verhangt werden wird, falls sie nicht das ihre thun um diese bSsen Folgen der Bttrger-

kriege zu beseitigen. Der Sinn der Stelle ist demnach: unschuldig an den Bttrgerkriegen und
an der Zerstorung der Tempel verdienst du nicht dafUr von den Groitern gestraft zu werden, ^

du wirst aber dafttr und zwar in der Zukunft bttssen mflssen, falls du sie nicht wiederherstellst, s,

also stelle sie wieder her, denn es ist Gottes Gebot und die Gotter zttchtigen die Uebertretung
desselben. ,. .

.,

\>^'f:

Motus doceri gaudet lonicos M
matura virgo et fingitur artibus, ,'

jam nunc et incestos amores J ,i'

de tenero meditatur ungui.
'

In dieser 6. Strophe hat matura Anstoss bei den Kritikern der Neuzeit erregt ;
Peerl-

kamp —
expectasses potius immatura. matura etiam male convenit cum sequentibus ubi eadem

virgo dicitur amores incestos meditari de tenero ungui, Meineke setzt das Zeichen der Corrup-
tel ohne Motivirung. Lehrs spricht von einer falschen Lesart und korrigirt matromque virgo
oder Eomana virgo. L. MtUler Sussert ineptum esse illud „matura" nemo negabit, cum adjectis

"

quae sunt „jam nunc" et „de tenero ungui" significetur aetas nondnm matura. unde haud cunctanter

scripsi „acerba. Was sagt nun Horaz. In der vorhergehendeh Strophe klagt er im Allge-

meinen ubor die sittliche Corruption, welche das Familienleben ergriffen, in der unsrigcn ftthrt

er es im Einzelnen aus. Die herangewachsene Jungfrau lernt mit Behagen ionische T&nze

ond Ubt sich in BuhlerkUnsten, schon frtth aber jam nunc cf. Epist. 2, 1, 127 und von Kind-

heit an de tenero ungui incestos amores meditatur. AIso die virgo denkt in jungen Jahren,
noch immatnra, schon aii unreine Liebe, ist sie aber herangewachsen ,

also matura
,
dann ttbt

sie sich- in verfuhrerischen Kunsteu um den Mann anzulocken. Matura ist also (OQecia fivoitiv^
und steht im Gegensatz zu de tenero ungui, welches der Scholast richtig erklftrt ab initio-ab

immatora et ])rima aetat«.
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Ich sollte meinen, der Gedanke sei so ziemlich klar und es sei dufchaus nicht inept

Ton dmselbenMadchen zu sagen, ate Kind habe es in dieser als erwachsene Jnngfrau in jenw

"Weise gehandelt. Es ist mir ganz unbegreiflich ,
wie man da von Unverstand und Wider-

sprflchen reden kann; dass Gedanke und Wort einem und dem andcrn Kritiker nicht geftllt,.

ist eine ganz andere Sache, aber der Dichter soU erst noch geboren werden, welcher es allen

Kritikem auch denen nach 2000 Jahren recht macht. Die Handschriften ttberliefern uns ohne

alle Ausnahmen matura und wir haben nns dabei zu beruhigen. Ansprechend ist die Conjec-

tur Ton Peerlkamp a matre; dass die Mntter selbst die Tochter verfuhrt, ist eine dem Ge-

danken angemessene Steigemng und lasst uns dasBild der strengen sittlich reinenMutter, von

der Horatius in der 10. Strophe spricht, in um so schonerem Lichte erscheinen. Aber ge-

achrieben hatHoraz so nicht. acerba halte ich filr ganz verfehlt, es wikrde dadnrch ein unpas-

sender Nebengedanke in die Stelle kommen, welcher zu dem mehr als Entgegenkpmmen der

virgo nicht passt.

'
'

"

; -'^^].^'-''.%
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/' Si non periret immiserabilis "^^ ^

'

^"
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,_ ^ captiva pubes „signa ego Punicis
'
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. adfixa delubris et arma ";,,••.,-' yij

-. militibus sine caede" dixit «f ;> '*- ..V:
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. „derepta vidi, vidi ego civium .

'^^'

'i' '; : retorta tergo bracchia libero,
"

;'

; . ;. portasqne non clausas et arra -

-.^ '"^.'

^; ;
.

marte coli populata nostro. 3, 5, 17.
*"

' '

Nachdem Lehrs den Gebrauch von periret als lang in der Thesis ftlr unmoglich er-

- kl&rt, wirft er die Frage auf, ob beide Strophen von Horaz sind und beantwortet sie mit der
'

ferneren Frage, welchen vernflnftigen Sinn hat denn das vidi portas non clansas et arva marte

coli populata nostro. Man versuche doch die Phrase sich klar zu machen, wie man es ver-

; snchen wird, man wird auf Unsinn stossen Bei dem „ich habe die Thore nicht verschlossen

gesehen" unter allen Umstanden, das „ich habe die verwusteten Felder von unsera Soldaten be-

banen sehen" ist zwar kein Unsinn, wenn man es so versteht, aber welch einen Stilisten ver-

rith das? Denn wer da liest vidi arva marte coli populata nostro wird doch zun&chst ver-

stehen, ich habe die von unserem Kriegsheer verwUsteten Felder bebauen sehen. Also woran

Niemand bis jetztAnstand genommen, das ist nach Herrn Lehrs Unsinn und unhorazisch. Einem
solchen Urtheil gegenliber darf man mit Socrates fragen vovv 3k uga fiovov ovdaftov ovta
Ca evtvxmg nwg doxelg dvvttQndCat., Man vergegenwartige sich den Inhalt der Ode und
wird zu einem andern Resultate kommen. Eegulus, der Sieger flber die Carthager zu "Wasser

nnd zu Lande, der seine Gegner in Africa selbst aufgesucht, ihre Heere geschlagen, ihr Land
verwflstet und die Stadt selbst angegriffen hat, unterliegt schliesslich in einem gewaltigen

Kampfe, in dem die tapferen Rdmer so allen Muth verlieren, dass sie sich lebend gefangen
nehmen und fesseln lassen. Und so nachhaltig ist der Erfolg der Carthaginienser ,

dass auf

den angstvoilen Krieg ungetrflbter Friede gefolgt ist. Diese friedliche Ruhe zu characterisiren,

bedient sich der Dichter nicht des abstracten Begriffes, sondern fflhrt nns wie immer denselben

in characteristischen Bildem vor Augen. Diese Bilder sind die gedffneten Thore der Stadt und
. die nea bestellten Felder. Wie im tiefen Frieden sind die eben noch vom Feinde berannten

Thore weit-geoffiiet und die eben noch vom Feinde verwflsteten Felder aufs neue- bestellt;
dies ist der Hanptbegriff, nebensachlich'-, aber fflr Regulus emporend ist der fernere Um-
stand, dass die gefangenen Romcr selbst den Acker bebauen; marte nostro gehdrt namlich so

•.-'i-^.'5-t ;-.. . .
' ;_.^-f^f:s ^^-
•^l •'-
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gut za populata wie zu coli, weil es beide Worte einschliesst. Wenn also Lehrs behauptet die

Worte vidi — nostro mttsse man zunachst verstehen, ich habe die ?on unserm Eriegsheer ver-

wttsteten Felder bebauen sehen, so urtheilt er darin gewiss richtig, aber damit wird nach Obi-

gem sein Tadel des Stilisten hinf&Ilig. '
^^•l/C.':"

Oarm. 3, 16. Inclusam Danaen turris aenea :•'-!•%'•
S; •'

robustaeque fores et vigilum canum ,
'| !yi^:^<

'!-. tristes excubiae munierant satis :-,].,!!<>!•

", nocturnis ab adulteris
.

t: •':;f':
'

•

'

1
"H •% •

si non Acrisium, virginis abditae '

t

r^.

• custodem pavidum, Juppiter et Venus
,

| , /
>-'

risissent, fore enim tutum iter et patens ;
1 :.'

converso in pretium deo.

ist nach Lebrs sehr arg interpolirt, er reducirt dasselbe auf 6 Strophen. In dem ersten Theil

des Gredichtes wUI der Dichter uns die Allmacht des Goldes beweiseu und thut dies an Bei-

spielen, die theils der Sage theils der Geschichte entaommen sind ;
Danae singt er wttrde in ihrem

Gef&ngniss gegen alle Nachstellungen gesichert gewesen sein, wenn nicht Jupiter in einem Gold-

regen (pretium) verwandelt sich den Zugang zu ihr gebahnt hatte. Das ist nach Lehrs bis

zum Lacherlichen verkehrt; es beunruhigt ihn der Gedanke, dass Jupiter in den Thurm zu

kommen, die Umstande nothig hatte sich selbst in Gold zu verwandeln. Und, so fragt er, wenn
er nicht hinein gelangen konnte ohne eine so wunderbare Verwandlung in Regen, wozu Gold-

regen? wobei das Gold ja nur etwas Beilaufiges, Zufailiges, eine Laune wird. Konnte Jupiter ',,,^

als gewohnlicher Regen nicht eben so gut hineinfallen? AIso Herr Lehrs will uicht sehen, -
.

dass die Verwandlung in Gold nur ein dichterisch bildlicher Ausdruck ist fttr den Gedanken,
den er characteristisch mit den Worten ausdrttckt „hinzugehen mit einer gefttllten Geldborse,
um sich den Eintritt in den Thurm zu erkaufen". Oder ist er etwa der Meinung Jupiter habe

nur als Regen etwa durch Ritzen und Oeffnungeu des Daches hineindringeu konnen? Dem
wiedersprechen die Worte fore enim tutum iter et patens, welche nur auf die Person des Jupiter

und nicht auf den Regen bezogen werden konnen ;
eben dasselbe gilt auch von aurum — saxa.

In dem zweiten Theile des Gedichts giebt uns Horaz die Motive, weshalb er trotz der

Gewalt des Goldes dasselbe verschmahe. .

Crescentem*) sequitur cura pecuniam

majorumque fames. jure perhorrui
late conspienum tollere verticem,

Maecenas, eqnitum decus.

quanto quisque sibi plura negaverit,
•

"

:
;<-^*J-'

ab dis plura feret. nil capientium
*

^<:'yJ^-
nudus castra peto et transfuga divitum -^ •;

partes linquere gestio. ,, ..
'

">- -i

?*• i

^ .,., ». S, iir%^.,

*) Statt crescentem liest Lehrs rrescens at
;

es scheint die Einschiebung vou at ann<ithig,

weil der Gegensatz schftrfer ohne die Adversativ-Partikel bezeichnet wird. Ferner fordert

der Gedanke crescentem, denn erst muss das Gold wachsen, daan stellt sich als Folge
die Sorge ein. ;;,v^, ; •. v^^;/:

. •..!» ^^i,. ... 'i-T
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contemptae dominas splendidior rei, -^^ -
.."•r5 V..

I ;...;;> qoam si quidqnid arat impiger Appulus
"

•
i %'.;'-!< 4'

.^v';';:
occultare mei8 dicerer horreis, •.'.:. . v^ ;-v.%j

magnas inter opes inops.
>.

Mit dem zunehmenden Grelde kommt die Sorge und das Yerlangen uach Yermehrang'

desselben, mit Becht weise ich also grdsseren Besitz zurflck, daffir der bildliche Ausdmck per-

horrui late conspicuum tollere verticem; je mehr sich einer versagt, desto mehr wird er von

den GOttern erhalten
;

ich will nicht zu denen gehdren, welche zu wttnschen nie aufhdreu, son-

dem zu denen, die nichts wflnscheii, dafttr dichterisch nil cupientium — gestio. Dadurch
werde ich, freilich nicht nach dem Urtheil des grossen Haufens fcontemptae dominus rei), glOck-
licher und beneidenswerther, als wenn ich die Frttchte des reichsten Besitzes einemtete „bei

grossem Reichthum ein armer Mann". Nach Lehrs ist der Gedanke, quanto quisque sibi

etc. „so absurd, das Horaz ihn nicht schreiben konnte. Auch sei der Gedanke des ganzen Ge-
dichtes nicht, sei genttgsam, damit du om so reicher werdest, sondero sei genttgsam, damit du
mit wenigem zufrieden lebest". Den allgemeinen Gedanken, je mehr sich einer yersagt, um so

mehr wird er von den GOttern erhalten, wendet Horaz mit den folgenden Worten auf sich an nnd
erkl&rt ihn; uudus, d. h. ohne den Besitz, der uurMtthe verursacht, also nicht wahrhaft glttcklich

macht (cf. cur valle permutem Sabina divitias operosiores) schliesse ich mich denen an, welche der-

gleichen nicht wttnschen. Horaz sagt nicht den Armen, denn importuna tamen pauperies abest,

sondera den nil cupientes, das sind aber diejenigen, welche znfriedcn mit dem deus obtulit parca

quod satis est manu, weitergehende Wttnsche zurUckweisen, sibi plura negant. Den (Jegensatz

gegen die nil cupientes bilden die multa cupientes ;
dafur setzt Horaz die divites, deren Eigen-

schaft es ist nach immer grosserem Besitz zu streben, denn crescentem pecuniam sequitur m^o-
rmn fames und multa petentibus desunt multa. Wenn nun Horaz schreibt transfuga divitom

partes linquere gestio, so heisst das in nackte Prosa Ubersetzt nicht „ich, der ich reich bin^
will von jetzt an diese Partei der Beichen verlassen"

,
sondern „ich will nicht einer voii

denen sein, welche bei allem Beichthum doch nie zufrieden sind, im Gegentheil rastlos weiter-

strebend nie zu einem befriedigten Genuss gelangeu konnen. Danach irrt Lehrs wenn er meint

„so kann Horaz nicht geschrieben haben
;
er war nicht reich, er war nicht im Lager der Eei-

chen" denn Horaz hat das gar nicht behauptet, vielmehr nur gemeint, zu den gewohnlich so-

genannten Beichen will ich nicht gezahlt werden, und die Frage ob Horaz reich gewesen sei oder

nicht, ist an unserer Stelle eine durchaus mttssige. Will man sie beautworten, so kommt es

nur daranf an, ob Horaz sich in gewissem Sinne fttr reich gehalten hat und das hat er. cfr.

epod. 1, 31 satis superque me benignitas tua ditavit ond carm. 2, 18 i^atis beatns unicis Sa-
binis. Doch um znrttckzukehren zu dem Verse qnanto etc. so wird der Gedanke nach Obigem
sein, je mehr der Mensch seine Begierden beschrd.nkt und den Besitz des (roldes fiieht, wel-

ches die Quelle alles Uebels ist cfr. Carm. 3, 24 aumm et inutUe summi materiem mali, um
80 mchr wahre 9,chte Gttter wird er von den Gottera erlangen, nicht von sich wie Lehrs meint,
sondera von dcn Gflttera, welche wie alle Gflter so auch die beglttckende Zufriedenheit dem
Menschen verleihen. Durch diese Erklftrung schwindet auch der Gegensatz, welchen LeMrs sta-

tuirt zwischen den Gedanken, sei genflgsam, damit du um so reicher werdest und sei genttg-

sam, damit du mit wenigem zufrieden lebest", denn der Letztere ist eben auch der wahrhaft

Beiche; ja aach ftasserlich, dennHoraz sagt Y. 39 contracto melius parva cupidine
—

vectigalia

poiTiKam — quam si Mygdoniis regnam Alyattei
— campis continuem.

y. 29 ff. beschreibt nns Horaz seinen Gmndbesitz mit denWorten pnrae rivus aqnae.
2
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Horaz wetss nun ferner, woher braucht er doch wol nicht zu erz&hlen, dass Lamia am.

folgenden Tage ein Fest zu feiern gedenkt, desshalb ohne Verbindung curabis, wie Meineke

aos den Worten cnm famnlis nnd ans dem Opfer des Schweinchens schliesst, sind es die*Sa-

tnmalia; also ein Fest steht in Aussicht und Horaz fordert nnn den Lamia auf fOr trocteues

Holz im Eamin zu sorgen, zumal da die Er&he einen Begentag ffir morgen prophezeie. Dfuu
auch das Scherz ist, scheint mir denn doch unzweifelhaft

;
denn imEmste anzunehmen, es sei

im Haose des Lamia in Folge unordentlicher Wirthschaft nicht einmal trockenes Holz vorhaa-

den gewesen, dazu wird sich doch wol kaum Jemand entschliessen ;
und w&re dem wirklich so

gewesen, so kennen wir den Horaz als einen zn fein empfindenden Frennd, als dass er es

plump gerade heraus gesagt h&tte. Statt also den wie oben anseinandergesetzt etwas zu emst

gestimmten Freund aufzufordem, Alles zu dem morgenden Feste Erforderliche dem Zweck ent-

sprechend Torzubereiten, begnQgt sich Horaz bei dem Toraussichtlich bevorstebenden regnerisch
kalten Wintertage um trockenes Holz und, Mge ich hinzu, um eine wanne Stube ohne Ranch

(cf. Satir. 1, 5, 80) zn bitten. Und ich denke er wird seine Absicht um so sicherer erreicht

haben. "'-^>vi
So weit es bei einem so kleinen Gelegenheits-Gedicht mOglich ist, bekommen vrir, wenn

wir anders zwischen den Zeilen zu lesen verstehen, eiu klares Bild TonLamia und seinemGe-

mtlthszustand, ebenso tou der Stellung, welche Horaz dem Freunde gegentlber einnimmt. Hof-

mann Peerlkamp Terwirft die Ode als nnhorazisch, auch Lehrs, welcher seine Beurtheilung toI-

ler Spott ond Hohn mit den Worten schliesst „ein lehrreiches Beispiel wie Sttimper ins Blan&
hinein arbeiten, ohne IndiTidualisirang und Bild Ton Ort, Zeit und Yerh&Itnissen".
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